14 FÜR SIE GETESTET
Die Auszugslänge
lässt sich
blitzschnell
verstellen.

Quick-Stick Generation 3

Fast perfekt
Schießstöcke, besonders mit drei Beinen, ermöglichen präzise Schüsse
bei Pirsch und Drückjagd. Besonders beliebt sind Modelle mit Schnell
verstellung, die sich blitzschnell an die Geländeverhältnisse anpassen
lassen. Wir haben den US-Klassiker Quick-Stick (Vertrieb u. a. AKAH)
der 3. Generation getestet.

G

roßer Vorteil des Quick-Stick war
von Anfang an, dass sich seine
Höhe über den „Abzug“ unter der Auflage sehr einfach verändern lässt. Wird
der Hebel gezogen, löst sich die Verriegelung der drei Beine. Wenn man den
Stock dann nach unten drückt oder
anhebt, gleiten die Beine rein oder raus
– und zwar jedes Bein unabhängig von
den anderen. Hat man ihn zu hoch
oder niedrig eingestellt, kann der
Quick Stick blitzschnell in die passende Höhe gehoben oder gedrückt werden, beim Loslassen des Hebels arretieren die Beine wieder. Jedes Bein hat
dann eine am Untergrund angepasste
Länge, auch in Hanglagen ist der
Schießstock leicht einsetzbar.
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Als Waffenauflage dient eine gummierte Gabel, die um 360 Grad gedreht
werden kann. Die neue Gabel ist etwas
weiter geworden und damit auch für
Büchsen mit breiterem Vorderschaft geeignet. War bei der letzten Ausführung
noch ein Drehrad unter der Gabel angebracht, wird jetzt über eine an der Gabel
angebrachte Montageplatte arretiert.
Die Gabel lässt sich samt Platte ganz
leicht abnehmen, darunter kommt ein
Stativgewinde mit gummierter Auflage
zum Vorschein, an dem man eine Kamera oder ein Spektiv befestigen kann.
Neu ist auch die beidseitige Arretierung des Verstellhebels – nach unten gedrückt ist damit der Lösemechanismus
blockiert. Unbeabsichtigt den Hebel zie-
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Auf drei Beinen liegt die
Waffe sehr ruhig. Die Beine
lassen sich weit genug
spreizen, um auch sitzend
oder kniend zu schießen.

Die Waffe liegt in einer
gummierten Gabel. Mit einem
Druck auf den Abzug lässt
sich die Höhe auch im
Anschlag noch verstellen.

Der Feststellhebel hinter
dem Abzug (s. Pfeil) verhindert
im umgelegten Zustand die
ungewollte Verstellung der
vorgewählten Höhe.

hen kann man jetzt nicht mehr. Die Beine
aus Flugzeugalu haben Gummifüße. Alu
minium neigt zum Klappern – und die letzte
Generation war ziemlich laut. Bei der verbesserten Ausführung lassen sich die Beine
fast lautlos verstellen. Damit sie beim Tragen nicht aneinanderschlagen, ist eine
Klemmarretierung vorhanden, die die drei
Beine auf Abstand halten.
Fazit: Im Revier zeigte sich der blitzschnelle
Jagdhelfer von seiner besten Seite. Er funk
tionierte problemlos und bot eine sehr sichere
Waffenauflage. Praktisch ist es, schnell von
einer stehenden in eine kniende oder sitzende
Position zu wechseln. Die Beine lassen sich
weit genug auseinanderspreizen, um auch
sitzend noch schießen zu können.
Waren die bisherigen Quick-Sticks schon
gut, wurde die dritte Generation nochmals
verbessert. Knapp 1,5 kg sind zwar kein Leicht
gewicht, aber dafür ist das Ganze solide verarbeitet und sehr standsicher – für 119 € ein
nützliches Zubehör für Pirsch und Drückjagd.
Norbert Klups

